
Prestashop

  

PrestaShop ist aktuell eines der modernsten, zuverlässigsten und flexibelsten E-Commerce
Open Source-Lösungen am Markt.

    

Seit 2007 hat PrestaShop, ähnlich wie Magento, den E-Commerce-Sektor revolutioniert und
stetig neue, innovative Funktionalitäten entwickelt, die die Benutzerfreundlichkeit und das Sh
oppingerlebnis noch weiter verbessern
und die Verkäufe im Internet steigern. Entsprechend beliebt ist Prestashop sowohl bei den
Shopbetreibern als auch bei den Endkunden, da diese auf Usability und Innovation großen Wert
legen.

  

Seit dem Launch hat PrestaShop sich stetig weiterentwickelt und feiert heute große Erfolge.
Das PrestaTeam mit Sitz in Paris und Miami besteht aus über 70 E-Commerce Begeisterten
und über 500 000 weltweiten Community-Mitgliedern, die das eCommerce-System ständig
verbessern und weiter entwickeln. Neue Trends und Technologien werden
dabei laufend in das Shopping-System integriert und im Rahmen von neuen Updates
veröffentlicht. 
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Prestashop

Prestashop ist zur Zeit die Nummer 1 im ecommerce Bereich und es werden weltweit in mehrals 160 Ländern ca. 150.000Shops  aufBasis von Prestashop betrieben. Prestashop wird von Europas und Amerikas größtenWebagenturen als Shopping-Lösung erster Wahlempfohen und ist in mehr als 60 Sprachenerhältlich. Wir beliebt Prestashop ist, zeigt sich auch an den Downloads der kostenloseneCommerce Software - pro Tag mehr als 3500 Downloads - sowie an der zweifachen VerleihungdesOpen Source Awardsin Folge.  PrestaShop basiert auf der Skriptsprache PHP und verwendet das populäre und kostenlose MySQL-Datenbanksystemfür die Speicherung der Daten. Das System wurde so entworfen, sodass eine Trennung vonFunktion und Darstellung ermöglicht wird.  

Zudem ist das System sehr modular und ressourcenschonend konzipiert. ZusätzlicheFunktionen und Erweiterungen können daher durch Installation bzw. Deinstallation einzelner Modulehinzugefügt bzw. entfernt werden. Sowohl Zahlungsverfahrenals auch Versandanbieter werden über Module eingebunden.  Prestashop bietet einen enormen Funktionsumfang - sowohl im Frontend als auch imBackend. Und das tolle dabei ist, dass die Software kostenlosauf Basis einer Opensource Lizenz (OSL 3.0) zur Verfügung gestellt wird. Sie zahlen somitkeine Lizenzgebühren und können Ihr Budget für das Design und die Implementierung Ihrerspezifischen Anforderungen verwenden.  Eine detaillierte Beschreibung des Funktionsumfangs erhalten Sie direkt auf derPrestashop Website.  Wenn Sie mehr Details zu Prestashop erfahren möchten, oder einen Onlineshop auf Basis vonPrestashop selbst in Betrieb nehmen möchten dann kontaktieren Sie uns.  Wir übernehmen gerne folgende Dienstleistungen für Sie:        -  Beratung und Konzeption      -  Design & Layout      -  Implementierung      -  Installation      -  Hosting      -  Projektmanagement    

 2 / 2

http://www.prestashop.com/de/funktionen
index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;catid=12:kontakte&amp;id=1-buergler

